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Focus-Spezial: division one ist TOP Headhunter in Deutschland 
 
30.04.2015 – division one wurde zum zweiten Mal in Folge bestätigt, zu den besten 
Executive Search Unternehmen Deutschlands zu gehören. Dies ermittelte das 
renommierte Nachrichtenmagazin Focus im großen Spezial „Gehalt & Karriere“. An 
der gemeinsam mit dem Portal Xing durchgeführten Befragung beteiligten sich 
deutschlandweit mehr als 1.200 Führungskräfte aus den Personalbereichen von 
Unternehmen. division one wurde bei über 2.000 Mitbewerbern am deutschen Markt 
unter die Top 40 der deutschen Executive Search Firmen gewählt. 
 
Björn Knothe, CEO bei division one sagt über Verleihung dieses Siegels: “Wir sind sehr stolz 

dass wir zum wiederholten Male unter die besten Executive Search Firmen Deutschlands 

gewählt worden zu sein. Diese Wahl zeigt, dass die Kunden in Deutschland eine sehr hohe 

Qualität bei der Durchführung der Mandate anerkennen. Eine solche Auszeichnung wäre 

ohne ein erstklassiges Team, das mit seiner Arbeit jeden Tag durch exzellente Arbeit die 

hohen Kundenerwartungen erfüllt, nicht zu erreichen.“ In einer immer komplexer werdenden 

Arbeitswelt kommt den Personaldienstleistern neue Verantwortung zu. 

Focus nahm dies zum Anlass, hinter die Kulissen der Headhunter- und 

Personalvermittlungsbranche zu blicken und diese aus Sicht von 

Personalabteilungen und Kandidaten beurteilen zu lassen. Jedes 

Unternehmen musste in verschiedenen Kategorien bewertet werden: die 

Qualität der Kandidatenauswahl und der vorgestellten Kandidaten, der 

Service-Qualität, die Kommunikation sowie in puncto des Preis-

Leistungs-Verhältnisses. In die Auswahl der Top Executive Search 

Beratungen wurden nur Unternehmen aufgenommen, die in allen 

Rubriken punkteten.  
 
 
 
 
Über division one 
division one ist eine international tätige Personalberatung mit Hauptsitz in Stuttgart. Das Unternehmen findet, selektiert und 
besetzt branchenerfahrene Spezialisten und Manager für die erste und zweite Führungsebene (Executive Search), für zeitlich 
befristete Einsätze (Interim Management) sowie für Aufsichtsrats- und Beiratspositionen (Non Executive Directors).  
 
Durch das bestehende Netzwerk mit Niederlassungen in München und Düsseldorf sowie Partnerbüros in mehr als 50 Ländern 
weltweit, bietet division one Zugang zu internationalen Märkten und hochqualifizierten Führungskräften.  
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